
Unsere Highspeed-Flurdecke
Ecophon Focus D/A: schnell, ästhetisch, leise



Die vorliegende Publikation soll einen generellen Überblick vermitteln, welches Produkt den jeweils gegebenen Anforderungen am besten entspricht. Es werden Vorschläge für Anwendungen von Systemen aus dem Ecophon Sortiment 
gemacht. Die technischen Daten basieren auf Ergebnissen, die durch typische Anwendungen, spezielle Testverfahren oder aber langjährige praktische Erfahrung gewonnen wurden. Alle angegebenen Funktionen und Eigenschaften 
für unsere Produkte bzw. Systeme haben nur Gültigkeit, wenn zugehörige Handhabungshinweise, Montageskizzen, Produkt- bzw. Systemangaben etc. beachtet werden. Jegliche, daraus resultierende Abweichung liegt außerhalb 
des Verantwortungsbereiches von Ecophon und ist deshalb nicht Bestandteil von Gewährleistungen. Sämtliche in dieser Publikation veröffentlichten Beschreibungen, Illustrationen und Maßangaben sind allgemeine Angaben und nicht 
Bestandteil irgendwelcher Verträge. Für alle enthaltenen Produkte und Systeme behalten wir uns das Recht auf Änderung ohne Vorankündigung vor. Dementsprechend werden die Beschreibungen und Empfehlungen kontinuierlich 
aktualisiert. Die aktuellen Informationen erhalten Sie stets unter http://www.ecophon.de sowie beim Ecophon Gebietsverkaufsleiter in Ihrer Nähe.

© Ecophon Group 2019

Ecophon Focus D/A
Dieses Akustikdecken-System mit seinen besonders langen 
Deckenplatten wurde speziell für Korridore entwickelt. Das 
ausgereifte und ebenso einfache Konstruktionsprinzip besteht 
eigentlich nur aus den drei Komponenten Wandwinkel, 
Korridorpro� l und das höchstabsorbierende Akustikpaneel. 
In Kurzform lauten die Garanten für eine 
Montage im Highspeed-Tempo also: einfaches 
System und überlange Deckenplatten.

Das Paneel ist mit zwei unterschiedlichen Kantentypen 
ausgebildet. Die beiden Kanten (A) an den Stirnseiten liegen 
auf dem Wandwinkel auf und die Kanten (D) der Längsseiten 
umschließen das Korridorprofi l so, dass dieses nach der 
Montage nicht mehr sichtbar ist. Abwechselnd werden ein 
Paneel und ein Profi l in den zuvor montierten Wandwinkel 
eingeschoben. Fertig!

Die Akustikdeckenplatten sind aus Glaswolle hergestellt, wobei 
die sichtbare Oberfl äche mit der Farbbeschichtung Akutex™ FT 
und die Rückseite mit einem Vlies versehen ist. Die Ecophon 
Focus D/A Akustikdecke wird mit farbbeschichteten Kanten 
geliefert.

1720 x 600 x 20 mm

2000 x 600 x 20 mm

2400 x 600 x 20 mm

Gesamtgewicht: ca. 2 kg/m²

Standardfarben: 16 mit der Oberfl äche™ Akutex FT

STANDARDABMESSUNGEN

Die Deckenpaneele 

lassen sich einfach und 

schnell demontieren.
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Flure sind akustisch 
anspruchsvolle 
Verkehrsknotenpunkte

Heutzutage ist die Infrastruktur der Haustechnik durch vielerlei 
Varianten von Rohr- und Leitungssystemen gekennzeichnet. Die 
meisten dieser Transportstränge werden sinnvollerweise in den 
Fluren verlegt, denn diese stellen ja die Verbindungsadern zu 
den verschiedenen Gebäudeteilen dar. Damit das Leitungschaos 
unsichtbar wird, wählt man am besten eine einfache und 
dennoch ästhetisch ansprechende Abdeckung.

Auch an das akustische Umfeld stellen Flure besondere 
Anforderungen. Denn im Flur wird gern kommuniziert während 
man sich dort hindurch bewegt. Und auch die Bewegungen an 
sich verursachen nicht selten lästige Nebengeräusche. Natürlich 
soll dieser Lärm nicht in die angrenzenden Räume dringen und 
die Aktivitäten dort stören.

Mit der Akustikdecke Ecophon Focus D/A erhalten Sie ein 
Produkt, das den Lärm der Flure mindert, Unterhaltungen 
angenehm macht, die Leitungen und Rohre verdeckt, leicht 
demontierbar ist und einfach gut aussieht, da keine Schienen 
sichtbar sind. Auch Integrationen, z. B. Beleuchtung, sind 
spielend einfach, schnell und sauber zu realisieren.

1 Akustikpaneel Ecophon Focus D/A

2 Connect Korridorprofi l, Achsmaß 600 mm

3 Connect Entlastungswinkel

4 Connect Wandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm

5 Connect Stufenwandwinkel, max. Befestigungsabstand 200 mm

∆ Min. totale Konstruktionshöhe 50 mm

∂ Mindesthöhe für Demontierbarkeit 75 mm
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SYSTEMBESTANDTEILE (2 MONTAGEVARIANTEN)



Ecophon ist ein führender Anbieter von Akustiklösungen, die maßgeblich zu einem 
gesundheitsfördernden Raumklima beitragen. Mit unseren schallabsorbierenden 
Systemen und der dazugehörigen Expertise verbessern wir den akustischen 

Raumkomfort in den Arbeitsräumen der Menschen. Dabei schaffen wir Welten, 
angelehnt an die Natur und angenehm für uns Menschen – mit dem positiven 
Effekt auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und schlussendlich auf die 
Leistungsfähigkeit jedes einzelnen. Wir nennen das: A sound effect on people.

Die Prinzipien, die unsere Arbeit leiten, beruhen auf unseren 
schwedischen Wurzeln, bei denen die Menschlichkeit 
und die gemeinsame Verantwortung für das Leben und die 

zukünftigen Herausforderungen im Vordergrund stehen.

 Ecophon ist ein Teil der Saint-Gobain Gruppe, eines 
Weltmarktführers für nachhaltige Habitat-Lösungen. Das 
Unternehmen zählt zu den 100 weltweit bedeutendsten 
Industriegruppen und entwickelt kontinuierlich Innovationen, 

um Lebensräume komfortabler und wirtschaftlicher zu 
machen. Saint-Gobain bietet Lösungen für die wichtigen 
Herausforderungen der Energieeffizienz und des 
Umweltschutzes. Welche neuen Bedürfnisse an Habitat 

und Bauwesen auch immer entstehen mögen, die Zukunft 
wird von Saint-Gobain gestaltet.

www.ecophon.de
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